
AEG KP 07 
Portable Klimagerat 

Montage- und Bedienungsanweisung 

Mobil kh'maberendezes 
Hasznalati es szerelesi utasi'tas 

Die Aufstellung, Erstinbetriebnahme und die Wartung dieses Gerates diirfen nur gemaB dieser Anweisung ausgefiihrt werden. Das 

Gerat darf nur zum bestimmungsgemaBen Gebrauch als Raumkiimagerat zur Klimatisierung von Wohnraumen genutzt werden. 

A k6szul6k fel^llit^s^t, elso uzembe helyez6s6t 6s karbantart6s6t csak ennek az utasi't6snak megfeleloen 
szabad elv6gezni. A k6szul6ket mint mobil klimaberendez6st rendeltet6sszeruen csak Iak6helyis6gek 
kllmatiz6l6s6hoz szabad haszn6lni. 

AUS ERFAHRUNG GUT 
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GebrSUChsanweiSUng fur den Benutzer und den Fachmann 

Geratebeschreibung 
Das mobile Raumklimagerat besteht aus dem 

kompakten bodenstehenden Gerat und den 

nach AuBen fuhrenden Luftschlauch. Das 

Gerat ist zur Kllmatisierung von Wohnraumen 

konzipiert. Es beinhaltet alle Funktionsbautei- 

le. Die Bedienung erfoigt iiber das Bedienfeld 

Oder die Fernbedienung, je nach Ausfuhrung. 

Das Gerat wird uber den Hauptschalter El 

ein- und ausgeschaltet. 

Das Wichtigste in Kiirze 
Mobiles Raumklimagerat 

Elektronisch gesteuertes mobiles Raum¬ 

klimagerat zum Kuhlen, Luften 

und Entfeuchten 

Ein-Schlauch-Betrieb 

durch ein geoffnetes Fenster 

Oder Wanddurchfuhrungen 

Energiespartipps 
Benutzen Sie das Klimagerat nur dann, wenn 

es auch benotigt wird. SchlieBen Sie Fenster, 

Turen und vorhandene Jalousien urn Sonnen- 

einstrahlung in den Raum zu vermindern. 

Lieferumfang 
Die Verpackung beinhaltet das Klimagerat mit 

Luftschlauch und Duse, die Fernbedienung, 

die Bedienungs- und Montageanweisung 

sowie die verstellbare Fensterschiene. 

Bevor Sie das Gerat zum 

ersten Mai einschalten ... 
beachten sie bitte, daB 

- das Gerat nur stehend transportiert wird. 

Im Zweifeisfalle 24 Stunden bis zur 

Inbetriebnahme das Gerat senkrecht ste- 

hen lassen! 

- durch Transport beschadigte Gerate 

nicht angeschlossen und in Betrieb 

genommen werden diirfen 

- das Gerat nur in trockenen Wohnraumen 

betrieben werden dart 

- in der Nahe des Gerates keine brennbaren 

Sprays Oder Ldsungsmittel verwendet 

werden 

- die Luftein- und austrittsdffnungen 

nicht verschlossen oder abgedeckt sind 

- das Gerat nicht als Ablage benutzt wird 

- das Geriit fest auf waagerechtem und 

ebenem Boden steht 

Gerateaufbau [S 
Bedienfeld 1 

Luftaustrittsklappe 2 

Infrarot Empfanger 3 

Fernbedienung 4 

Tragegriff 5 

Abluftschlauch 6 

Raumlufteintritt 7 

Kondenswasser Entleerung 9 

Netzkabel 10 

Standortwechsel 

Soil der Standort des Gerates nach einer 

Betriebsphase verandert werden, zuerst das 

Kondenswasser (F-9) ablassen. Das Gerat 

steht auf 4 Rollen und kann leicht von einem 

Raum in einen anderen gerollt oder getragen 

werden. 

Kondenswasser im Kuhibetrieb 

Die aus der Raumluft auskondensierte 

Feuchtigkeit wird in einem Behalter gesam- 

melt und durch eine Kondenswasserpumpe 

bei Erreichen eines bestimmten Pegels iiber 

den Warmetauscher geleitet dort wieder 

verdampft und mit dem Abluftstrom nach 

AuBen transportiert. 

Bei AuBerbetriebsetzung fur langere Zeit 

(Winter) Kondensatbehalter entleeren (F-9). 

m Fensterschiene 

Die Fensterschiene kann sowohl in horizon¬ 

tal- wie auch vertikal schliessende Fenster 

eingesetzt werden. Die Schiene wird durch 

das Fenster festgeklemmt. Die Luftdusen auf 

den Luftschlauchen kdnnen einfach in die 

Offnungen eingesetzt werden. 

Ende der Kiihlsaison 

Am Ende der Kiihlsaison muB der Kondensat- 

Sammelbehalter entleert werden (F-9). 
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Gebrauchsanweisung fiir den Benutzer und den Fachmann 

Bedienung 

(mit Fernsteuerung) G 
Fiir den Betrieb muss lediglich der beigelcgte 

Luftschlauch und die Diise aufgesteckt und 

dutch, z.B. ein gekipples Fenster, ins Freie 

gefiihrt werden. Der Luftschlauch darf nicht 

geknickt oder verlangert werden. 

Die Bedienelemente befinden sich auf der 

Fernsteuerung. 

Die Bedienung crfoigt fast selbsterklarend 

Liber die fasten der Fernbedienung: 

1 ON/OFF 

Schaltet das Gerat ein oder aus. 

2 MODE 

Schaltet zwischen den verschiednen Be- 

triebsarten (Kuhlen/Entfeuchten/Luften) 
urn. 

3 FAN 

Schaltet zwischen die Liifterstufen urn. 

4 Einstelltasten fiir Uhr, Timer oder Uhrzeit 

5 SWING 

Stellt die Luftaustrittsklappe fest ein oder 

auf automatische Luftkiappenbewequnq. 

6 SMART 

Bewirkt den vollautomatischen Betrieb des 

Gerates in Abhiingigkeit von der Raum- 

temperalur 

7 TIMER ON 

Bewirkt die Einstellung und Aktivierung 

von 

Zeitprogrammen sowie das Loschen 

8 TIMER OFF 

Bewirkt die Einstellung und Aktivierung 

von 

Zeitprogrammen sowie das Loschen 

9 SUPER 

Bewirkt die Kuhlung mit maximaler Lufter- 

leistung und maximaler Kuhlung 

Uhrzeit einstellen 

Urn die korrekte Uhrzeit einstellen, die fasten 

4 und 8 gleichzeitig fiir ca. 3 Sekunden drii- 

cken. AnschlieBend mit den fasten 4 die Zeit 

einstellen. 

Tcmperaturanzeige 

Die Temperaturanzeige kann von C" in F“ 

durch gleichzeitiges Driicken der beiden 

Pfeil-Tasten eingestellt werden. 

Raumtemperaturanzeige 

Erfoigt keine Einstellung oder Programmie- 

rung, wird nach einigen Sekunden die aktuel- 

le Raumtemperatur angezeigt 

Bedienung 

(ohne Fernsteuerung) [U 
Fur den Betrieb muss lediglich der bcigelegte 

Luftschlauch und die Diise aufgesteckt und 

durch, z.B. ein gekipptes Fenster, ins Freie 

gefiihrt werden. Der Luftschlauch darf nicht 

geknickt oder verlangert werden. 

Die Bedienelemente befinden sich auf der 

Vorderseite des Gerates. 

Die Bedienung erfoigt fast selbsterklarend iiber 

die fasten am Bedienfeld: 

1 ON/OFF 

Schaltet das Gerat ein oder aus. 

2 MODE 

Schaltet zwischen den verschiednen Be- 

triebsarten (Kuhlen/Entfeuchtcn/Liiften) 

urn. 

3 FAN 

Schaltet zwischen die Liifterstufen um. 

4 Einstell fasten fur Uhr, Timer oder Uhrzeit 

7 TIMER ON 

Bewikrt die Einstellung und Aktivierung 

von 

Zeitprogrammen 

8 TIMER OFF 

Deaktiviert eine TIMER-Funktion oder 

loscht 

diese. 

9 SUPER* 

Bewirkt die Kuhlung mit maximaler Lufter- 

leistung und maximaler Kuhlung 

10 RUN-Anzeige 

Leuchtet wenn das Gerat in Betrieb ist 

11 WATER FULL - Anzeige 

Blinkt sobald er Kondenswasserbehalter 

manuell entleert werden muB. 

* nicht bei alien Modellen verfugbar. 

Funktionsbeschreibung 

MODE 

Mit jedem Driicken der Taste wechselt die 

Betriebsart in der Reihenfolge 

SMART - Kiihlen - Entfeuchten - Liiften 

FAN 

Mit jedem Driicken der Taste wechselt der 

Liifterbetrieb in der Reihenfolge 

Auto - High - Low 

SMART* 

Mit dem Driicken der Taste wechselt die 

Betriebsart in den SMART Modus. Hierbei 

entscheidet das Gerat selbststandig iiber 

Betriebsart Temperatureinstellung und Liif- 

terstufe in Abhangigkeit von der Raumtem¬ 

peratur. 

Raumtemp. < 23,5T = Entfeuchten 

Raumtemp. > 23,5”C = Kiihlen auf 23X 

SUPER* 

Mit dem Driicken der Taste wechselt die Be¬ 

triebsart in den Kiihlen Modus mit maximaler 

Liifterstufe. Die Ziel-Temperatur wird auto- 

matisch auf IBT gesetzt. 

SMART Betrieb ist jetzt nicht mehr verfugbar. 

Um diese Betriebsart aufzuheben, die Taste 

SUPER, MODE, FAN, ON/OFF oder eine der 

Pfeil fasten driicken. 

TIMER ON (Einschalt-Timcr) 

Nach dem Driicken der Taste TIMER ON blinkt 

im Display ON auf. Gleichzeitig blinkt die 

Uhrzeit mit Wert "12.00". Die gewunschte 

Ziel-Zeit wird mit den Pfeil fasten eingestellt. 

Durch gedruckt halten einer Pfeiltaste erfoigt 

eine Verstellung mit grbsseren Schritten, 

Nach dem Einstellen der gewiinschten Start- 

zeit die TIMER ON Taste nochmal driicken um 

den Timer zu aktivieren. 

TIMER OFF (Ausschalt-Timer) 

Die Programmierung erfoigt sinngemaB wie 

die TIMER ON Programmierung durch dru- 

cken der TIMER OFF Taste. 

TIMER loschen 

Durch Driicken der TIMER ON bzw. TIMER OFF 

Taste fur 3 Sekunden wird die entsprechende 

Programmierung geloscht. 

* nicht bei alien Modellen verfiigbar. 
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Gebrauchsanweisung fur den Benutzcr und den Fachmann 

ooooo'wooo^oo 

ooooooooooooooo 
oooooooooooooao 

Pfiege und Wartung 
Kontrollen 

RegelmaBige Kontrollen erhdhen die Be- 

triebssicherheit des Gerates. Vereinbaren Sie 

fruhzeitig entsprechende Termine mit dem 

Fachhandwerker. 

Wartung 

/ * ^ Wartungsarbeiten nur durch zugc- 

lassenes Fachpersonal durchfiihren lassen! 

Wartungsarbeiten gem. Kapitel "Wartung” 

dieser Montageanweisung durchfuhren 

lassen! 

Pfiege 

Urn einen einwandfreien Bctricb des Gerates 

zu gewahricisten, sollten die aufgefuhrten 

Kontrollen durchgcfiihrt werden. Die Zeit- 

abstande sind lediglich Empfehlungen, die je 

nach Installationsbereich und Staubmenge 

in der Raumluft auch ofter durchgcfiihrt 

werden kdnnen und rniissen. 

Die folgcnde Liste dient dem Benutzcr der 

Aniagezur Durchfuhrung bzw. Beauftragung: 

wdchentlich 

Filtermatte reinigen 

- Gerat nach Bedarf mil feuchtem Tuch 

abwischen. Keine scheuernden odcr 

aniosenden Mittel verwenden! 

m 

jiihrlich 

- Warmeaustauscher des Gerates 

reinigen lassen. 

- ElektroanschluB uberprufen lassen. 

m 

Reinigen und ersetzen der Filter 

Kunststoffgitter mit der Filtermatte heraus- 

nehmen, absaugen, auswaschen und trocknen 

lassen. 

Was tun wenn ... ? 

Stbrung Ursache Behebung 

Gerat geht nicht in Betrieb - NctzanschluB nicht vorhanden oder Sicherung 

hat ausgelbst 

- korrekten NctzanschluB herstellen, 

Sicherungen uberprufen 

Geringe Kuhlleistung - Filter verstopft Luftein- oder auslaB verstopft, 

Luftseitiger KurzschluB, Luftschlauch geknickt 

- Filter reinigen, Offnungen kontrollieren, 

LuftauslaBrichtung und Weg andern 

Gerat vibriert kurzes sehr starkes vibrieren - Verdichter lauft bzw. lauft an - Betriebsbedingte Vibrationen sind normal. 

OK 

Starke Gerauschentwicklung - Gerauschentwicklung durchLuftstromung - Betriebsbedingte Luftgerausche sind nor¬ 

mal. Ggf. Luftschlauch kontrollieren 

Wasser tritt aus dem Gerat aus - Kondenswasserablauf blockiert odcr Bauteil 

defekt 

- Kondcnsatbehalter leeren. 

- Ausschalten, Fachhandwerker informieren 

Kondenswasser Warnlarnpc leuchtet, 

Kompressor wurde aulomatisch abgeschaltet 

- Kondenswasser-Sammelbehalter hat maxi- 

malstand erreicht und interne Verdunstung ist 

nicht ausreichend 

- Kondenswasser-Sammelbehalter manuell 

entleeren. Kcin Fehler des Gerates! 

Geruchsentwicklung bei Erstinbetriebnahme - Transport-Schutzschicht auf den Warmeaus- 

tauschern 

- Gerat fur 30-60 Minuten in Betrieb neh- 

mcn und gleichzeitig gut liiften. 

- Filtermatte entnehmen und Warmeaustau- 

cher mit Wasser (Spruhflasche) befeuch- 

ten. 
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Montageanweisung fur den Fachmann Wartung 

Montageanweisung 

Elektrischer AnschluB 

Das mobile Raumkiimagerat ist fiir den An¬ 

schluB an eine handelsubliche Steckdose 

konzipert. 

Das Gerat darf nicht uber Kabeltrommein 

Oder Mehrfachstecker betrieben werden. 

Beachten Sie das Leistungsschild des Gerates! 

FestanschluB der Luftschlauche 

Fur einen FestanschluB durch eine Mauer 

muB eine Wanddurchfuhrungen mit 0130 

mm bauseits erstellt werden. Die Durchfuh- 

rung muB ein Gefalle von min. 5 mm nach 

AuBen und ein handelsiibliches Wetter- 

schutzgitter aufweisen. Die Durchfuhrung 

sollte feuchtigkeitsunempfmdiich sein urn 

Bauschaden zu vermeiden. Der Luftschlauch 

wird in diesem Fall ohne Diise in die Wand- 

durchfiihrung gesteckt. 

Der Luftschlauch darf nicht ver- 

langert Oder durch einen anderen 

Schlauch ersetzt werden. 

Technische Daten 
1 Kiihlleistung kW 2.3 

1 Leistungsaufnahme kW 1.1 

|Stromaufnahme A 4.5 

1 Aniaufstrom ca. A 26 

jSpannung / Frequenz 1/N/PE ~ 220 - 240V 50Hz 

1 Luftmenge max. mVh 300 

1 Entfeuchtungsleistung l/h 0.9 

|Kaltemittel R/g 407C / (siehe Leistungsschild) 

|Abmessungen HxBxT mm 820 X 450 X 465 

1 Gewicht ca. kg 35 

1 Einsatzbereich +2rC-+35"C 

1 Betriebsbedingungen min. 2rc T.K. - 15”CF.K 

1 Betriebsbedingungen max. 32"C T.K - 23‘C F.K 

1 Kondenswasserstutzen 0 auBen mm 14-16 (konisch) 

1 Luftschlauchlange max. m 1.8 (D- 130 mm) 

[Oerauschpegel min. ca. db(A)| 43-49 

Gebrauchs- und 
Montageanweisung 
Diese Anweisung sorgfaltig aufbewahren, 

bei Besitzerwechsel dem Nachfolger aus- 

handigen, bei Wartungs- Oder etwaigen 

Instandsetzungsarbeiten dem Fachmann zur 

Einsichtnahme uberlassen. 

Wartung 
- Sichtkontrolle auf Beschadigungen des 

Gerates und auf korrekte Installation bzw. 

Installatonsort durchfuhren 

- Funktionstest durchfuhren 

- Sichtkontrolle der Wanddurchfiihrung 

- Filtereinsatze reinigen 

Bel den folgenden Arbeiten vorher 

Nctzstecker ziehen! 

- Lufteinlasse und Warmeaustauscher 

reinigen (Staubsauger) 

- Priifung des elektrischen Anschlusses 

- Kondensatablauf bzw. Sammelbehalter 

prufen und entleeren 

Leistungsdaten nach Priifbedingungen im Einschlauchbetrieb: 

Innen: 30*0 TK ; 2S,SX FK (Luftfeuchtigkelt: 70% rel.) 

Die aktuelle Kuhllelstung ist abhangig von den ortllchen Installationsbedingungen. 

Ein Betrieb auBerhalb der angegebenen Temperaturbereiche ist mbglich, kann aber AnIaB von 

Storungen und Fehifunktionen sein! 
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Notizen 
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KeZGl^Si UtaSitaS a felhaszn^ldnak 6s a szakembernek 

A keszulek lei'rasa 

A mobil helyis6gklfma berendez6s a 
kompakt, padibra blHtott kbszuibkbol, 
es a kultbrre vezeto levegocsobol 
bll. A kbszuibket lakbhelyisbgek 
klimatizbibsbra terveztbk, az ehhez 
szuksbges osszes rbszegysbget 
tartalmazza. Kezelbse kiviteltol 
fuggoen vagy a kezelomezorol vagy a 
tavirbnyitbval lehetsbges. A keszulek az 
E-1 fokapcsolbval kapcsolhatb ki vagy 
be. 

Ia legfontosabbak roviden | 
iMobil klimakeszlilbk 

• Elektronjkusan vezbrelt mobil 
kli'makbszulbk hutbsre, 
szelloztetbsre 6s 
Ieveg6sz6nt6sra 

Egycsoves iizem 

vagy egy nyltott ablakon vagy 
fal6ttdr6seken keresztiil 

Energia megtakaritdsi javaslat 
Csak akkor hasznbija a k6szuleket. ha 
ez szuks6ges. Uzem kbzben csukja be 
az ajtbkat 6s az ablakokal, valamint 
huzza le a redonyt a napsug6rz6s 
kiz6r6sa 6rdek6ben. 

A k6szul6k felepitese [F] 
Kezelomezo 1 
Levego kil6p6 csappantyu 2 
Infra vevo 3 
T6wez6rl6 4 
Hordszi'j 5 

Levego kifuvb cso 6 
Szobalevego bel6p6s 7 
Kondenzviz Ieunt6s 9 
H6l6zati kabel 10 

A k6szul6k 6thelyezese 
Ha a k6szul6ket egy uzemel6si 
szakasz ut6n kell bthelyezni, eloszbr 
a kondenzvizet urlts6k le (F-9). A 
k6szul6k ezutan a n6gy gorg6j6n egy 
m6sik helyis6gbe 6ttolhat6. 

Kondenzviz hiitesi iizemmbdban 
A hely(s6g Ieveg6j6b6l kicsapbdb 
kondenzviz egy tartblyban gyulik ossze, 
ebbol egy adott szint el6r6se utan a 
szivattyu a kulso levego h6cser6l6j6re 
szbilitja, ahol ism6t elparolog, igy a 
kiilso levegobram a szabadba tudja 
vinni. 

Hosszabb uzemen ki'vul helyez6s elott 
{t6l) urlts6k le a kondenzviz tartblyt 
(F-9). 

Szallitasi terjedelem [C 
A csomagolbs tartalmazza a k6szul6ket 
a levegocsbvet 6s fuv6k6kat, a 
tavvez6rl6t, a kezelbsi 6s szerel6si 
utasitbst, valamint az 6lllthat6 ablakr6s 
sInt. 

Mielott a keszUleket 
eloszor bekapcsolja... 
k6rjuk, ugyeljen arra, hogy 

- a k6szul6ket fuggoleges 6ll6sban 
sz6llils6k Ellenkezo esetben az elso 
bekapcsolbs elott 24 6r6n keresztiil 
6116 helyzetben kell t6rolni! 

- a sz6llit6s kozben megs6rult 
k6szul6ket nem szabad a h6l6zatra 
csatlakoztatni 6s uzemeltetni 

- a k6szul6k csak sz6raz helyls6gben 
uzemeltetheto 

- a k6szul6k k6zel6ben nem szabad 
6ghet6 g6zokat, permeteket vagy 
oldbszereket haszn6lni 

- a levego be- 6s kil6p6 ny(l6sokat 
nem szabad elz6rni vagy eltakarni 

- ne haszn6lj6k a k6szul6ket asztalnak 
- 6lllts6k a k6szul6ket szil6rd, 

vizszintes 6s sik talajra 

Ablakr6s sin [H] 

A sin vizszintesen 6s fiiggolegesen 
z6r6 ablakba is elhelyezheto. A sint 
az ablakkal kell rogzitett helyzetbe 
szoritani. Ezut6n az ellapitott levegocso 
fuv6k6kat a sin nyilbsaiba kell 
beilleszteni. 

A hut6si szezon vege 

A hut6si szezon ut6n urits6k le a 
kondenzviz tart6lyt (F-9). 
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Kezelesi utasi'tas a felhaszn^l6nak 6s a szakembernek 

A funkci6k leirasa Kezeles 

tawez^rldvei 
Az uzembe helyez6shez csak a 
mell6kelt levegocsbveket kell pi. 
egy r6sre nyitott ablakon keresztui 
a kulterre csatlakoztatni. A 
levegocsoveket nem szabad megtorni, 
vagy meghosszabbitanl. 

A kezelo elemek a t6wez6rl6n 
tal6lhat6k. 

A kezel6s a t6wez6rl5 gyorsan 
nneg6rthet6 funkcibju gombjaival 
t6rt6nik. 

1 ON-OFF 
A k6szul6ket ki- 6s bekapcsoija 

2 MODE 
A kulonbbzo uzem6llapotok kozotti 
6tkapcsol6st v6gzi (hut6s/sz6r[t6s/s 
zell6ztet6s) 

3 FAN 
A ventil6torfokozatokat v6ltoztatja 

4 Az bra 6s az idbzito be6llft6s6ra 
szoigbl 

5 SWING 
A terelolamelibkat bllitja adott 
fix helyzetbe, vagy legyezo 
iizemmbdba 

6 SMART (okos) 
A teljesen automatikus uzemmbdot 
kapcsolja, a k6szul6k a 
szobah6m6rs6klett6l 
fiiggoen uzemel 

7 TIMER ON 
Az idozito (TIMER) be6llft6s6ra, 
aktiv6l6s6ra 6s t6rl6s6re szoigbl. 

8 TIMER OFF 
Az idozito (TIMER) bebllltasara, 
aktiv6l6s6ra 6s torl6s6re szoigbl. 

9 SUPER 
A hut6st maximblis teljesltm6nnyel 
6s ventilbtor fordulattal v6gzi 

Az braidd beblli'tbsa 
A pontos braido bebllltbsbhoz a 
4 6s 8 gombot egyidejuleg kb. 3 
mbsodpercen keresztui kell nyomva 
tartani. Ezutbn az ido a 4 gombbal 
beblllthatb. 

Hdm6rs6kiet kijelzbs 
A kijelz6s a k6t nyllgomb egyideju 
megnyombsbval a T 6s 'C kijelzbs 
kbzbtt btvbithatb. 

Helyis6ghdm6rs6klet kijelzd 
A bebllltbsok 6s programozbsok 
utbn a kijelzb n6hbny mbsodperc 
utbn az aktublis helyis6gh6m6rs6klet 
kijelz6s6re vbit. 

Kezeles 

T^wez^rld nelkul [Ml 
Az uzembe helyezbshez csak a 
mell6kelt levegocsbveket kell pi. 
egy r6sre nyitott ablakon keresztui 
a kultbrre csatlakoztatni. A 
levegocsbveket nem szabad megtorni, 
vagy meghosszabbitani. 

A kezelb elemek a k6szul6k elblapjbn 
talbihatbk. 

A kezel6s a tbwezbrlb gyorsan 
megbrthetb funkcibju gombjaival 
tbrtbnik. 

1 ON-OFF 
A k6szul6ket ki- 6s bekapcsoija 

2 MODE 
A kuibnbbzb uzembllapotok kbzbtti 
btkapcsolbst v6gzi (hut6s/szbr(tbs/s 
zellbztet6s) 

3 FAN 
A ventilbtorfokozatokat vbitoztatja 

4 Az bra 6s az idbzitb bebllltbsbra 
szoigbl 

7 TIMER ON 
Az idbzitb (TIMER) bebllltbsbra, 
aktivbibsbra 6s tbrl6s6re szoigbl. 

8 TIMER OFF 
Az Idbzitb (TIMER) bebllltbsbra, 
aktivbibsbra 6s tbrl6s6re szoigbl. 

9 SUPER* 
A hut6st maximblis teljesitmbnnyel 
6s ventilbtor fordulattal v6gzi 

10 RUN - kijelzb 
Vilbgit, ha a k6szul6k uzemel 

11 WATER FULL - kijelzb 
Villog, ha a kondenzviz tartblyt k6zi 
manipuibcibval le kell tiriteni. 

* nines minden modelln6l 

MODE 
A nyombgomb minden megnyombsbra 
a k6szul6k uzemmbdot vbIt az aibbbi 
sorrendben: 
SMART-Hut6s-Szbrftbs-Szelldztet 
6s 

FAN 
A nyombgomb minden megnyombsbra 
a k6szul6k ventilbtor uzemmbdot vbit 
az aibbbi sorrendben: 

AUTO - Gyors - Lassu 

SMART* 
Enn6l az uzemmbdnbi a kbsziilbk maga 
bllitja be az alkalmazandb uzemmbdot, 
hbm6rs6klet bebllltbst 6s ventilbtor 
fokozatot a helyis6ghbm6rs6klet 
fuggv6ny6ben 
Helyis6ghbm6rs6klet 

< 23,5 'C = Szbritb uzemmbd 
Helyis6ghbm6rs6klet 

> 23,5 "C = Hut6s 23 "C-ra 

SUPER* 
Enn6l az uzemmbdnbi a k6szul6k 
maximblis ventilbtorfokozatra kapcsol, 
6s a hut6si hbm6rs6klet 6rt6ket 18 
"C-ra bllitja. A SMART uzemmbd 
ilyenkor nem kapesolhatb 
A SUPER Lizemmbdbbl valb 
kikapcsolbshoz a SUPER, MODE, FAN, 
ON/OFF vagy valamelyik nyllgombot 
kell megnyomni. 

TIMER-ON (iddzitd bekapcsolbsi 
iddpont) 
A gomb megnyombsbra a kijelzbn 
„ON” villog. Egyidejuleg villog az 
braidb is ,,12.00” 6rt6ket mutatva. A 
kivbnt bekapcsolbsi idb a nyilgombbal 
blllthatb be. A nyilgombot nyomva 
tartva az idokijelzo gyorsabb pbrgbsre 
vbit. 
A kivbnt bekapcsolbsi idb bebllitbsa 
utbn a TIMER-ON gomb ismbtelt 
megnyombsbval az idozito aktivbihatb. 

TIMER-OFF (iddzitd kikapcsolbsi 
iddpont) 
A kikapcsolbsi Idb bebllitbsa 6s 
az aktivbibs 6rtelemszeruen a 
bekapcsolbs bebllltbsbval egyezik meg. 

Az iddzitbs torlbse 
A TIMER-ON vagy a TIMR-OFF gombok 
valamelyik6nek 3 mbsodpercen tuli 
nyomvatartbsbval az idbzitbsi program 
tbrolhetb. 

* nines minden modelinbi 
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Ut3Slt3S a felhaszn^l6nak 6s a szakembernek 

00000^50000^^ 
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Tisztitas es karbantartas 
Ellenorz6s 
A rendszeres ellen6rz6s 
6s karbantart6s a k6szul6k 
uzembiztons6g6t noveli Rendszeresen 
ellenbriztesse szakemberrel. 

Karbantart6s 

A k6szul6k karbantart6s6t csak 
clJ k6pzett szakember v6gezhetl 
jelen kezel6si 6s karbantart6si 
utasit6s alapj6n. 

Tisztit6s 
A k6szul6k zavartalan mukod6se 
6rdek6ben az al6bb kbvetkezoket 
c6lszeru elv6gezni. A megadott 
idotartamok csak aj6nl6sok, a tlsztft6sl 
6s karbantart6si idoszakok a fel6ll[t6si 
hely Ieveg6j6nek por- 6s egy6b 
szennyezoanyag tarta!m6t6l fugg. A 
k6szul6k tulajdonosa 

hetente [j] 

- tisztitsa ki a belt6ri egys6g 
leveg6szuroj6t 

- tbrolje le a k6szul6ket egy nedves 
ronggyal, ekbzben ne haszn6ljon 
a feluletet karcolo anyagokat vagy 
oldbszereket 

6vente btl 
- tisztittassa ki szakemberrel a belt6ri 

egys6g belso h6cser6l6it 
- ellenoriztesse szakemberrel a 

k6szul6k elektromos h6l6zatia val6 
csatlakoz6s6t 

A szuro tiszti't6sa es 
visszahelyez6se 
Vegye ki a muanyag r6csot 6s a 
szurot, porszivbzza ki, mossa ki, majd 
sz6razon helyezze vissza. 

Mi a teendo, ha, 
[Hibajelens6g 
IA k6szul6k nem uzemel 

Kicsi a hut6teljes[tm6ny 

A k6szul6k remeg, rbvid 
idoszakokban erosen rezeg 
Araml6s( zaj 

Viz folyik a k6szul6kb6l 

A kondenzviz jelz6l6mpa 6g 
A k6szul6k automatikusan 
kikapcsol 

Oka 

Az elektromos csatlakoz6s nem 
megfelelb, vagy a biztosit6k, 
illetve a kismegszakfto hib6s 
A szuro eltbmodott, a be- vagy 
kifuvb nyil6s le van takarva, a 
k6szul6k a kifujt levegot szivja 
vissza, a levegocso meg van 
torve_ 

A kompresszor uzemel, illetve 
indul vagy Ie6ll. 
A leveg6ventil6tor indul 

Kondenzviz elt6vollt6si hiba 

A belso kondenzviz gyujto 
megtelt, a belso elparologtat6s 
nem megfelelo 

Elh6nt6sa_ 
Az elektromos csatlakoz6s 6s a 
lebiztoslt6s ellenorzendo 

A szuro tisztitandb, a be- 6s 
kifuvb nyllbsok szabad 6raml6si 
keresztmetszete ellenorzendo, a 
levegbcsb elhelyez6se 6s 
ir6nvtbr6sei ellenorzendok 
A kompresszor iizeme eset6n ez 
normblis jelens6g 
A levegbbramibsi zaj a k6szul6k 
uzeme kbzben normalis 
jelens6g. Adott esetben a 
levegocsoben a szabad 6raml6s 
ellenorzendo 
A kondenzvizet k6zi kezel6ssel 
le kell ereszteni, a k6szul6ket ki kell 
kapcsolni, 6s a szakembert 6rtes(teni 
A kondenzvizet k6zi kezel6ssel 
le kell ereszteni. Nem k6szul6k 

M
ag

y
ar

 



Szerel^si utasitas a szakember sz^m^ra Karbantartas 

Szerelesi utasitas 

Eiektromos csatlakoztatds 
A mobil kh'mak^szLil^k eiektromos 
h^lozatra val6 csatlakoztat^sat egy 
szok^sos, foldelt vill^sdugb biztosftja. 
A k6szul6ket k^beldobos 
hosszabbi'tdval. vagy tdbb k6szul6k 
csatlakoz^s^t Iehet6v6 tevo osztdn 
keresztui uzemeltetni nem szabad. 
Csatlakozlat^skor vegye figyelembe 
a k6szul6k adatt^bl^j^n tal^lhatd 

adatokat. 

A levego kifuvb csd fix fall 
dtvezet^shez val6 

csatlakoztatdsa 

A fix tali ^tvezet^shez egy lx 130 mm 
atm^roju, a kull6rbe vezeto nyil^st kell 
a talon k^sziteni. A nyil^snak kifel6 5 
mm es6se legyen, a kiilso r^szre pedig 
egy szok^sos, idoj^rAsi hatasoktbl 
v^do r^csot kell felszerelni. A nyil^s 
belul vlz^lld legyen a fal nedvess^gbol 
ad6d6 k^rosod^siknak elkerul6se 
6rdek6ben. A k6szul6k levegocsdvet az 
ellapitott levegofuvb haszn^lata nelkiil 
ebbe a nyll^sba kell csatlakoztatni. 

Figyelem! A levegocsdvet 
meghosszabbi'tani, vagy 

tov^ibbi, kdzel azonos ^tmdroju 
csovezetdkbe csatlakoztatni nem 
szabad! 

Karbantartas 
- A kesziileknek, a felallit^s helyenek 

ds a fel^llit^s kdrulmdnyeinek 
szemrevdtelezdssel vald ellendrzdse 

- Az uzemmdd probak elvdgzdse 
- A fal^tvezetds szemrevdtelezessel 

vald ellenorzdse 
- A szurd tisztitdsa 

Figyelem! Az aldbbi 
karbantart^si munkdk 

elvegzdse eldtt az eiektromos 
h^ildzati csatlakozdt ki kell huzni! 

- A levego bevezetdsi ut ds a 
hocserdidk tisztitdsa (porszivd) 

- Az eiektromos csatlakozdsok 
ellenorzdse 

‘ A kondenzviz szivattyus ds 
gravitdcids eltdvolitdsanak 
ellendrzdse, a kondenzviz leurltdse 

Kezelesi 6s szerelesi 
utasitas 
Jelen kezeldsi ds szereldsi utasitdst 
gondosan tegye el ds orizze meg, 
esetleges tulajdonos valtaskor az uj 
tulajdonosnak adja dt, karbantartdsi 
vagy szereldsi munkdk esetdn az azt 
elvdgzo szakernbernek bocsdssa 
rendelkezdsdre. 

Muszaki adatok 
Hutoteljesitmdny kW 2,3 

1 Teljesitmdny felvetel kW 1,1 
1 Aramfelvdtel A 4,5 

1 Indltdsi dramerossdg A kb. 26 

rFdzis/Feszultsdg/Frekvencia -/V/Hz 1/N/PE/220-240/50 

1 Levego terfogataram mVh 300 

i Szdritdsi teljesitmdny i/h 0,9 

i Hutokdzeg/tditet tdmege •/g 407c / Idsd az adattdbldt 

1 Mdretek Ma*Sz*Md mm 820*450*465 

|Tdmeg kg 35 

1 Belteri uzemi homdrsdkiettartomdny ’C +21...+35 

1 Alsd uzemi homdrsdkiethatdr ”C 21 T.K^ ... 15F K 

1 Felsd uzemi hdmdrsdkiethatdr “C 32 T.K. ... 23 F.K. 

1 Kondenzviz csatlakozas kiilso 0 mm 14-16 (kupos) 

1 Levegdcso hossza m t,8 (D = 130 mm) 

1 Zajszint dB(A) 43-49 

Teljesitmdnyadatok egycsdves lizemben prdbakdrulmdnyek kdzdtt: 
Belsd drtdkek 30 ’C TK; 25,5 ‘C FK (relativ Idgnedvessdg 70 %) 

A tdnyleges teljesitmdnyadatok az aktudlis hdmersdkietektol fijggenek. 

A tdbidzatban megadott homdrseklethatarokon kivuli homdrsdkietekndl az 
uzemeltetds lehetsdges, de hibds mukdddshez vezethet! 
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Kundendienst und Garantie 

Sollte einmal eine Storung an elnem der Produkte auflreten, stehen 

wir Ihnen naturlich mit Rat und Tat zur Seite. 

Selbstverstandlich hilft unser Kundendienst auch nach Fcicrabend! Den 

AEG-Kundendienst konnen Sie an sieben Tagen in der Woche taglich 

bis 22.00 Uhr telefonisch erreichen - auch an Sonn- 

und Samstagen sowie an Feiertagen. 

Im Notfall steht also immer ein Kundendicnsttechniker fiir Sic bereit. 

Dass ein solcher Sonderservice auch zusatzlich entlohnt werdcn muss, 

wenn kein Garantiefall vorliegl, werden Sie 

sicherlich verslehen. 

AEG - Garantie fiir die ab 01.01.2002 gckauften AEG-Geriitc 

Diese Garantiebedingungen regein zusatzliche Garantieleistungen 

von AEG gegeniiber dem Endkunden, die neben die gesetzlichen 

Gewahrleistungsanspruche des Kunden treten. Daher werden auch 

gesetzliche Gewahrleistungsanspruche des Kunden gegenuber seinen 

sonstigen Vertragspartnern, insbesondere dem Verkaufer des mit der 

Garantie versehenen AEG-Gerates, von dieser Garantie nicht beriihrt. 

Diese Garantiebedingungen gelten nur fiir solche Gerale.die vom 

Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugerate erworben 

werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der 

Endkunde ein gebrauchtes Gerat Oder ein ncues Gerat scinerseits von 

einem anderen Endkunden erwirbt. 

Inhalt und Umfang der Garantie 

AEG erbringt die Garantieleistungen,wenn an AEG-Geraten ein 

Herstellungs-und/oder Materialfehicr innerhalb der Garantiezeit 

auftritt. Diese Garantie umfasst jedoch keine Leistungen von 

AEG fur solche Gerate,an denen Fehler, Schaden odor Mangel 

aufgrund von Verkalkung, chemischer oder eicktrochemischer 

Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw.lnstallation, sowie 

unsachgemaBer Einregulierung, Bedienung oder unsachgemaBer 

Inanspruchnahme bzw.Verwcndung auftreten.Ebenso ausgeschlossen 

sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, 

Witterungseinfliissen oder sonstigen Naturerscheinungen. 

Die Garantie erlischt,wenn an dem Gerat Reparaturen.Eingriffe 

Oder Abanderungen durch nicht von AEG autorisierte Personen 
vorgenommen wurden. 

Die Garantieleistung von AEG umfasst die sorgfaltige Priifung des 

Gerates.wobei zunachst ermittelt wird.ob ein Garantieanspruch 

besteht. Im Garantiefall entscheidet allein AEG,auf welche 

Art der Schaden behoben werden soil. Es steht AEG frei.eine Reparalur 

des Gerates ausfuhren zu lasscn oder selbst auszufiihren. Etwaige 

ausgcwechseltc Teile werden Eigentum von AEG. 

Fiir die Daucr und Reichweite der Garantie ubernimmt AEG samtiiche 

Material-und Montagekosten,nicht jedoch zusatzliche Kosten fur die 
Leistungen eines Notdienstes. 

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher 

Gewahrleistungsanspruche gegen andere Vertragspartner Leistungen 

erhalten hat.entfallt cine Leistungspflicht von AEG. 

Soweit AEG-Garantieleistungen erbringt ubernimmt AEG keinc 

Haftung fiir die Beschadigung eines Gerates durch Diebstahl. Feuer, 
Aufruhr o.a.Ursachen. 

Uber die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend 

kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Anspruche wegen 

mittelbarer Schaden oder Folgeschaden,dic durch ein AEG-Gerat 

verursacht werden,insbesondere auf Ersatz auBerhalb des Gerates 

entstandener Schadcn,geltend machen.Gesetzliche Anspruche des 

Kunden gegen AEG oder Drittc bleiben jedoch unberuhrt. 

Garantiedauer 

Die Garantiezeit betragt 24 Monate fiir jedes AEG-Geratdas 

im privaten Haushalt eingesetzt wird.und 12 Monate fiir jedes 

AEG-Geratwelches in Gewerbebetrieben,Handwerksbetrieben, 

Industriebetrieben oder gleichzusetzenden latigkeiten eingesetzt wird. 

Die Garantiezeit beginnt fur jedes Gerat mit der Ubergabe des Gerates 

an den Erstendabnehmer.Zwei Jahre nach Ubergabe des jeweiligen 

Gerates an den Erstendabnehmer erlischt die Garantie.soweit die 

Garantiezeit nicht nach vorstehendem Absatz 12 Monate betragt. 

Soweit AEG-Garantielcistungen erbringt fuhrt dies weder zu ciner 

Verlangerung der Garantiefrist noch wird eine neue Garantiefrist 

durch diese Leistungen fiir das Gerat oder fiir etwaige eingebaute 
Ersatzteile in Gang gesetzt. 

Inanspruchnahme der Garantie 

Garantieanspruche sind vor Ablauf dcr Garantiezeit innerhalb von zwei 

Wochen nachdem der Mangel erkannl wurde.unter Angabe des vom 

Kunden festgestellten Fehlers des Gerates und des Zeitpunktes seiner 

Feststellung bei AEG anzumelden.Als Garantienachweis ist die vom 

Verkaufer des Gerates ausgefullte Garantieurkunde, die Rechnung oder 

ein sonstiger datiertcr Kaufnachweis beizufugen.FehIt die vorgenannte 

Angabe oder Unterlage.bestcht kein Garanliean- 
spruch. 

Garantie fiir in Deutschland erworbene, jedoch auBcrhalb 

Deutschlands eingesetzte Gerate 

AEG ist nicht verpflichtetKundendienst-oder Garantieleistungen 

auBerhalb dcr Bundesrepublik Deutschland zu erbringen.Bei Storungen 

eines im Ausland eingesetzten Gerates ist dieses gegebenenfalls auf 

Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland 

zu senden. Die Rucksendung durch AEG erfoigt ebenfalls auf Gefahr 

und Kosten des Kunden.Etwaigc gesetzliche Anspruche des Kunden 

gegen AEG oder Dritte bleiben auch in diesem Fall unberuhrt. 

AuBerhalb Deutschlands erworbene Gerate 

Fur auBerhalb Deutschlands erworbene Gerate gilt diese Garantie 

nicht.Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und 

gegebenenfalls die Lieferbedingungen der AEG-Lander- 

gesellschaft bzw.des Importeurs. 

Magyar 

Garantie 
Garantieanspruche gemaB Garantieschein. Der Hersteller ubernimmt 

keinerlei Garantie fiir das Gerat oder Teile davon, wenn die Installation 

nicht durch einen Fachmann gemaB der Montageanweisung erfoigte. 

Garancia 
A garancia feltetelek a garanciafuzetben talalhatok. A gyarto a nem 

szakember altal felszerelt es Cizembe helyezett keszulekert, illetve an- 

nak alkatresz meghibasodasaiert semmifele teleldsseget nem v^llal. 
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Adressen und Kontakte 

Vertriebszentrale 

EHT Haustechnik GmbH info@eht-haustechnik.de 

Markenvertrieb AEG www.acg-haustechnik.de 

Gutenstctter StraBe 10 

90449 Ntirnberg 

Kundendienstzentrale 

Hoizminden Ersatztcilverkauf 

Furstenbergcr Str.77 37603 Hoizminden Telefon 0 18 03 / 70 20 40 

Briefanschrift 37601 Hoizminden Fax 0 18 03 / 70 20 45 

Der Kundcndienst und Ersatztcilverkauf ist in der Zeit von 

Montag bis Donnerstag von 7.15 bis 18.00 Uhr und 

Freitag von 7.15 bis 17.00 Uhr, auch unter den nachfolgenden 

Telefon-bzw.Telefaxnummern erreichbar: 

Kundcndienst 

Telefon 0 18 03 /70 20 20 

Fax 0 18 03 /70 20 25 

Regionen 

AEG-Kundendicnst Service AEG 

Dortmund 

Oespel (Indupark) 

Brennaborstr.19 44149 Dortmund 

Postfach 76 02 47 44064 Dortmund 

Kundcndienst 02 31 /96 50 22-11 

Fax 02 31 /96 50 22-77 

Hamburg 

Georg-Heyken-Str.4a 21147 Hamburg 

Kundcndienst 0 40 /75 20 18-11 

Fax 0 40/75 20 18-77 

Hoizminden 

Furstenbergcr Str.77 37603 Hoizminden 

Verkauf Ersatzteile 0 55 31 /7 02-1 37 

Kundcndienst 0 55 31 /7 02-1 11 

Fax Verkauf Ersatzteile 0 55 31 /7 02-3 35 

Fax Kundcndienst 0 55 31 /7 02-1 07 

Leipzig 

Airport Gewerbepark-Glesien 

Ikarusstr.lO 04435 Schkeuditz 

Kundcndienst 03 42 07 /7 55-11 

Fax 03 42 07 /7 55-77 

Stuttgart 

Weilimdorf 

Motorstr.39 70499 Stutt 

Kundcndienst 07 11 /9 88 67-11 

Fax 07 11 /9 88 67-77 

Schweiz 

Industriestrasse 10 CH-5506 MagenwiI 

Telefon 0 62 /8 89 92 14 

Fax 0 62 /8 89 91 26 

Nederland 

Daviottenweg 36 NL-5222 BH s 

Hertogenbosch 

Tel 0 73 /6 23 00 00 

Fax 0 73 /6 23 11 41 

Belgium 

Havenlaan/ 

Avenue du Port 104 1000 Bruxelles 1 

Tel 02 /4 22 25 22 

Fax 02 /4 22 25 24 

Czech Republic 

K Hajum 946 CZ-Prague 5 -Stodulky 

Tel 0 2/51 11 61 11 

Fax 0 2 /35 51 21 22 

Polska 

Ul.lnstalatorow 9 PL-02-237 Warszawa 

Tel 0 22 /8 46 48 20 

Fax 0 22 /8 46 67 03 

Magyarorszag 
Pacsirtamezb u. 41 H-1036 Budapest 
Tel 012 50-6055 
Fax 013 68-8097 

EHT Haustechnik GmbH 

Markenvertrieb AEG 

Gutenstetter StraBe 10 

D-90449 Nurnberg 

info@eht-haustechnik.de 

81 9041 343-02 www.aeg-haustechnik.de 
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Energy 
Manufacturer 
Outside unit 
Inside unit 
More efficient 

Less efficient 

Annual energy consumption; 
KWh in cooling mode 
(Actual consumption will depend 
on how the appliance is used 
and climate) 

Cooling output KW 

Energy efficiency ratio 
Full load (the higher the better) 

Type Cooling only — 

Cooling + Heating — 

Air cooled — 

Water cooled — 

Noise 
(dB(A) re 1 pW) 

Air-conditioner 

AEG 
KP07 

700 

Further information is contained 
in product brochures 

Norm EN 814 
Air conditioner 
Energy Label Directive 2002/31/EC 


